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V, Unilagerung der Angelicaslure und Tiglinsaure. 

Treialzuizg vom Alzgelica- und TigZinsliure. Die bisher 
bekannten Methoden zur Trennung dieser beiden, immer neben 
einander vorkommenden Sanren sind sehr unvollkommen und 
zeitraubend und zu quantitativen Bestimmungen ganz ungeeignet. 
Bei den folgenden Versuchen kam es mir darauf an, die beiden 
Sauren moglichst scharf von einaiider trennen und die Menge 
von jeder wenigstens annahernd yuantitativ ermitteln ZLI konnen 
und es ist mir im Verein mit meinen Assistenten Dr. P e n -  
schncl r  und Dr. S c h i r m a c h e r  gelungen, eine einfache Me- 
thode auszuarbciten, welche dieses gestattet. Sic basirt darauf, 
dass das Calciumsalz der Tiglinsaure in heissem Wasser viel 
leichter loslich als in  kaltem und in letzterem viel weniger 
loslich ist als das angelicasaure Calcium - wovon ich ja schon 
friiher Anwendung znr Trennung der Sauren gemacht habe -, 
dass aber in  Alliohol gerade unigckehrt das angelicasaure Salz 
fast nnloslich , das tiglinsaure aber ziemlich leicht loslich ist. 
Urn die Sauren zu trennen, verwandelt man sie in  Calciumsalze, 
dampft die Losung bis zur Haut ein und lasst erkalten. Die 
grijsste Menge des tiglinsauren Salzes lirystallisirt aus und ist 
nach dem Waschen mit wenig Wasser und einmaligem Um- 
krystallisiren rein. Die Mutterlauge von der zweiten Krystalli- 
sation und das Waschwasser vereinigt man mit der ersten 
Mutterlauge und dampft wieder bis zur Haut ein. Scheidet 
sich beim Erkalten noch tiglinsanres Salz ab,  so wird dieses 
abfiltrirt und wie die erste Abscheidung behandelt. Xeistens 
aber ,  namentlich wenn einigermassen erhebliche Mengen von 
Angelicasaure vorhanden sind , bleibt schon nacli dein zweiten 
Concentriren die Lijsung beim Erkalten klar. Man versetzt 
sie dann mit dem gleichen Volumen 95  procentigen Alkohols 
und lasst ein paar Stunden stehen. Fast  die ganze Menge 
des angelicasauren Salzes scheidet sich, oft in sehr schonen 
laiigen nadelfdrmigen Krystallen ab. Das Salz ist nach dem 
Absaugen und Waschen mit Alliohol rein. Aus dem Filtrat 
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wird der Alkohol entfernt, am raschesten durch Destilliren im 
Dampfstrome, d a m  wieder auf ein kleines Volumen eingedanipft. 
Man erhalt dann beim Erkalten wieder reines tiglinsaures Salz 
und aus der Mutterlauge davon mit Allrohol bisweilen noch 
eine kleine Neuge angelicasaures. 

Wie die folgenden Versuche zeigen, lasst sich auf diese 
Weise das Verhaltniss der beiden Siiuren in einem Gemenge 
annahernd genau feststcllen. Geringe Verluste sind selbstver- 
standlich nicht zu vermeiden, allein diese erstrecken sich wohl 
auf beide Sauren gleichinassig und triiben deshalb die Resultate 
kaum. Es brancht wohl kaum erwahnt zu werden, dass wir 
uns bei allen Versuchen nachtriiglich durch Abschcidung der 
freien Sauren und Bestimmung ihres Schmelzpunktes voii der 
lteinheit der Salze ubcrzeugt haben. 

Es ist selbstverstaudlicli, dass dime Methode die Ge- 
winnung der beiden Siiuren aus den1 M.omisch - Camillenol ausser- 
ordentlich erleichtert. Das Oel wird nach meinen friiheren 
Angaben 6 ,  mit alkoholischem Kali bei gewolinlicher Tem- 
peratur - zweitiigiges Stehen geniigt - oder bei gelinder 
Warme verseift , dann mit verdiinnter Schwefelsaure annahernd 
iieutralisirt and im Dampfstrome so lange destillirt, a19 noch 
lilige Korper niit iibergehen. Derauf wird mit iiberschiissiger 
Schwefelsaure versetzt nnd im Dampfstrome weiter destillirt, 
bis das Destillat nicht niehr sauer reagirt. Die sauren Destillate 
neutralisirt man mit kohlensaurem Natriuni, danipft zur Trocknc 
und scheidet die Sauren mit lralter, mit dem gleichen Volumen 
Wasser verduunter Scliwefelstiure ab. D a  nicdriger siedeude 
Sauren (Methacrylsaure, Isobnttcrsaure) vorhanden sind, so ist 
eine einmalige fractionirte Destillation des Sauregemisches er- 
forderlich. Die iiber 170° siedenden Theile werden danii i n  
ihre Calciurnsalze verwaiidelt und diese in  der obigen Weise 
getrennt. Die IIaiiptmeiigen der beiden Sauren erhalt man 
auf diese Weise ohne alle Miilk und ohne Perlust in ganz 
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reinein Zustande. Mit den letzten, meist etwas gefarbten Mutter- 
laugen gelingt die Trennung aber nicht mehr, weil dariu noch 
die Sake anderer Sauren enthalten sind. Am vortheilhaftesten 
ist es, aus diesen Mutterlaugen direct die Sauren wieder frei 
zu machen, sie nochmals fractionirt zu destilliren nnd mit dem 
uber 170" siedenden Theile die obige Trennung zu wiederholen. 
Will man sich diese Miihe ersparen, so ist der Verlust kein 
sehr  grosser, denn es handelt sich bei dieser Verarbeitung der 
Mutterlaugen immer iiur um die Geminnnng von nur wenigen 
Gramm der beiden Sauren. 

V+nlagerung deer Angelicasdure in Tiglimslitere. 1 0 g reiner 
Angelicasaure wurden mit zehnprocentiger Natronlauge (40 g 
Natron i n  360 g Wasser) 20 Stunden an1 Ruckflussliuhler ge- 
kocht. Nach dem Erlialten wurde mit Schwefelsaure angesauert, 
mit Aether extrahirt, und der Aetherruckstand mit Wasser 
destillirt. Dabei schied sich die Saure schon im Kiihler krystal- 
linisch ab und das Destillat war erfullt mit grossen Krystallen. 
Diese warcn reine Angelicasiiurc, Der Destillationsriickstand 
reagirte nach dem vollstandigcn Abdestilliren der fiiichtigen 
Sauren nicht inehr sauer, gab an Aetlier nichts ab und hinter- 
liess beim Verdunsteii lieinen Iliickstand. Eine Oxysaurc war 
demnach nicht gebildet. 

Das gesammte Destillat mit der darin abgescbiedenen An- 
gelicasanre wurde mit kohlensaurem Calcium neutralisirt und 
i n  der obigen Weise verarbeitet. Die erhalteneii Calciumsalze 
wurdcn v i e  bei allen folgenden Versuchen vor dern Wagen bei 
1000 bis zum constanten Gewicht getroclrnet. 

Es wurden erhalten : 
10,38 g angelicasanres Calcium ; entsprecliend 8,72 Augelicasaure 

und 0,54 g biglinsaures Calcium ; ,, 0,46 Tiglinsiiure. 

Die Hauptmenge der Angelicashre ist also unter diesen 
Verhaltnissen unverandert geblieben. Eine Umlagerung findet 
statt, abcr nach 20 stundigem Kochen erreicht diese noch nicht 
5 pC. der angewandten Menge. 

Bei einem zweiten Versuche wurde die Concentramtion der 



108 Fi t t  i g ,  Uwdciger.unye% einbasischer ungesuttigter Sdure”rz. 

Natronlauge verdoppelt. Es wurden 10 g Angelicasaure mit 
40 g Natron in 160 g Wasser 20 Stunden am Riickflusskuhler 
gekocht, im Uebrigen wie bei dem ersten Versuche verfahren, 

Wieder war keine nachaeisbare Ncnge von Oxysaure 
entstanden und es wurden schliesslich erhalten : 

3,88 g angelicasaures Calcium ; entsprechend 5 2 6  Angelicaslure, 
7,5 g tiglinsanres Calcium; 6,80 Tigliiisiiure. 

Etwa zwei Drittel der angewandten Angelicasaure war 
demnach in  Tiglinsaure uingewandelt. 

Es war moglich, dass die Natronlauge bei diesem Vor- 
gange nur cine nebens&chliche Rolle spielte und dass die 
Differenz der Resultate der beiden Versuche nur darin ihre 
Ursache hattc, dass beim Kochen mit der 20 procentigen Natroii- 
lauge die Teinperatur cine erheblich hiihere, als bei dem Ver- 
suehe rnit der zehnprocentigen war. Deshalb wunschte ich zu 
wissen, ob und in  welcliem Umfange die Urnwandlung der An- 
gelicasaure mit Wasser allein bei einer iiber 100° liegenden 
Temperatur erfolgt. 

Zu dem Zweclre wurde 1 g der reinen SBure rnit 15 ccm 
Wasser in einer zugeschmolzenen Rohre 20 Stunden auf 120° 

erhitzt. 
Nach der Treniiung der Calcinmsalze wurclen erhalteu : 

0,51 g angelicasawes Calcium ; entsprechend 4 4 3  Angelicaslure, 

0,61 g tigliiisaures Calcium; 7 ,  0,51 Tiglinsaure. 

Es war also etwas mohr als die Halfte der Angelicasaure 
umgewandelt,. Ob man daraus den Schluss ziehen lrann, dass 
die Gegenwart von Katronlauge die Umlagerung begunst,igt, 
wage ich nicht zu entscheiden. 

0~~~lager.u.rzysvers~c~~e ?nit der l’igli.rzsuawe. Es wurden 
zwei Versuche ansgefiihrt, bei welchen die Siiure das cine Ma1 
mit 10 procentiger , das andere Ma1 mit 20 procentiger Katron- 
lauge je  20 Stunden gekocht wurdc. In  beiden Fallen war 
weder Angelicasaure noch cine Oxysaure entstanden und nahezu 
die ganze illenge der angewandten Tiglinsgiure wurde schliesslich 
rein wiedergewonnen. Die Urnwandlung der Angelicaslure ist 
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demnach kein umkehrbarer Process und sie muss unter allen 
obigen frersuchsbedinguagen eine vollst8ndige werden , wenn 
der Versuch hinreichend lange fortgesetzt wird. 

TI, Oxydation der Tiglinsaure und Angelicaslure ; 
von Max Pewsclzzrck. 

Uiese Untersuchung wurclc im directen Anschluss. an die 
Tor einiger Zeit ') publicirte Arbeit von K o c l i s  ausgefiihrt, 
weil wir hofften, hier des hoheren Molekulargewichtes der 
Sauren wegen , geringeren Sehwierigkeiten bei der Beschaffung 
der zu einer umfassenderen Untersuchung crforderlichen Quan- 
titiit der gebildeten Dioxysauren zu begegnen. Leider hat sich 
diese Erwartung nicht erfiillt, aber, wie bei den beiden Croton- 
sauren, liess sich doch auch hier constatiren, dass die aus den 
beiden isomeren ungesattigten Sauren entstehenden gut krystalli- 
sirenden Dioxysauren gauz verschieden von einander sind. 

1. Tiglim&ure. 

J e  5 g der SBure wurden i n  einein geraumigen Kolben 
in 500 g Wasser geliist, mit kohlensaurem Kalium schwach 
alkalisch gemacht und zu der auf O 0  abgekiihlten Losung 
mittelst eines Tropftrichters eine zweiprocentige Kaliumperman- 
ganatlosung (auf ein Molekiil Saure ein Molekul MnO,K), die 
ebenfalls abgekiihlt worden war, unter fortwghrendem Um- 
schiitteln des Kolbens tropfeiiweise hinzufliessen lassen. Die 
Pernianganatldsung wurde rasch entfiLrbt unter Abscheidung 
yon braunem Mangauoxyd und die Losung nahm nach kurzer 
Zeit den Geruch nach Aldehyd an. Each beendigter Reaction 
wurden die Kolben einige Zeit stehen gelassen, dann die Man- 
ganoxyde yon der  uberstehenden klnren Losung abfiltrirt und 
gut ausgewaschen. 
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